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Arbeiten aus dem pharmakologisehen Institut der deutschen 
Universit~t zu Prag. 

~4. Zur Lehre yon tier Wirkung tier Salze. 

F ~ n f t e  M i t t h e i l u n g .  

Untersuchungen fiber den •uellungsvorgang. 

Von 

]~ranz  H o f m e i s ~ e r .  

Bevor es denkbar ist, mit ausreichender Klarheit an die Frage 
heranzutreten, in welsher Art die Aenderung des Salzgehaltes der Ge- 
webe deren physiologisehe Funetionen beeinflusst', muss das physio- 
logisehe Verhalten der Gewebe beim Zusammenbringen mit Salz- 
l~isungen wenigstens in seinen GrundzUgen erkannt sein. In dieser 
Riehtung haben frtihere einsehl@ige Arbeiten 1) insofern vorgearbeitet, 
als sie einen Ueberbliek tiber das Verhalten der wiehtigsten gel~isten 
Zellbestandtheile, der Eiweissktirper und anderer eolloider Stoffe den 
Salzen gegentiber vermittelten. Geliiste Colloidstoffe sind jedoeh 
nieht die einzigen durch Veri~nderung des Salzgehaltes in ihrem phy- 
sikalisehen Verhalten betroffenen Gewebsbestandtheile. Vielmehr wer- 
den in noeh htiherem Maasse die ungel~isten, abet yon Wasser dureh- 
tr~tnkten Stoffe, welehe den Geweben ihre Form und Elastieitat 
verleihen, dureh Aenderungen des Wasser- und des Salzgehaltes beein- 
flusst. Wasseraufnahme und Wasserabgabe, ,,Quellung" und ,Sehrum- 
pfung" der Gewebe, hat man yon jeher zur Erkli~rung physiologiseher 
und pharmakologiseher Veranderungen herangezogen. Der Wunseh, 
Genaueres fiber diese Art Vorg~nge zu erfahren, musste um so drin- 
gender sein, als sieh bisher nut wenige Untersueher mit denselben 
befasst haben. 

Meine mitzutheilenden Versuehe sehlossen sieh zun~tehst solehen 
i~lteren, an thierisehen Membranen angestellten Untersuehungen an. 

i) Dieses Archiv. XXIV. Bd. S. 1 u. 247. XXV. Bd. S. 1. 
h r e h i v  f. experiment. ~athol. u. Pharmakol. XXVII. Bd. 27 
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Bald abet kam ieh zur Einsieht, dass zu einem befriedigenden Ver- 
standniss nut durch Experimente an einem Material gelangt werden 
kSnnte~ welches nicht den zusammengesetzten chemisehen und mecha- 
nischen Ban thierischer Gewebe besitzt. Die hier bei Verwendung 
yon SalzRisungen erhaltenen, zum Theil durchaus unerwarteten Re- 
sultate niithigtea reich dann, den einschlagigen Versuchen eine miig- 
lichst pracise quantitative Grundlage zu geben. In der Darstellung 
will ich den umgekehrten Weg als den logiseh richtigen einhalten 
und demgemass zunachst in der vorliegenden Mittheilung den Quel- 
lungsvorgang beim Zusammenbringen you h o m o g e n e n q u e 11 b a r e n 
S t o f f e n  mi t  W a s s e r ,  sodanu in der nachsten (sechsten) Mitthei- 
lung die Quellung yon h o m o g e n e n  S t o f f e n  und  y o n  t h i e r i -  
s e h e n  M e m b r a n e n  in S a l z l S s u n g e n  ins Auge fassen. 

1. Ueber den Begriff der QueUung. 

Unter Quellung oder Imbibition versteht man ftir gewiihnlich die 
Aufnahme yon Fltissigkeit seitens eines festen Kiirpcrs, ohne dass 
eine chemische Veranderung desselben eintritt. 1) Sie geht stets mit 
einer Gewiehtsvermehrung, in den meisteu Fallen, wenn nicht immer, 
auch mit einer VolumvergrSsserung des festen KSrpers einher. 

Ftir gewShnlieh fasst man unter Quellung oder Imbibition drei 
versehiedene Vorgange zusammen, welche~ wenn sie gleieh sehr oft 
nebeneinander zur Geltung kommen, doch streng auseinanderzuhalten 
sind. Es sind dies die folgenden: 

1. Eine porSse Masse nimmt in vorgebildete~ naeh aussen offene 
(daher meist mit Luft geftillte) Hohlraume Fltissigkeit auf: cap i l l a r e  
I m b i b i t i o n  (F ick) ;  so z. B. eine Thonmasse beim Tranken mit 
Wasser. 

2. Eine pori~se Masse nimmt in vorgebildete, abgeschlossene, mit 
liislichen Stoffen oder Fltissigkeit geftillte Hohlraume durch Endosmose 
Fltissigkeit auf: I m b i b i t i o n  d u t c h  Endosmose .  Diese Form yon 
]mbibition liisst sich bei allen pfianzlichen und thierischen Geweben 
nachweisen, welehe sieh aus mit durehlassigen Membranen abgeschlos- 
senen Elementen (Pfianzenzellen, Muskelschlauchen u. s. w.) zusammen- 
setzen. Die Volumvergri~sserung des cinzelnen sich imbibirenden Ele- 
mentes, z. B. einer Zelle, ist dabei jener zu vergleiehen, welche eine 

1) Die Auffassung ist nur insoweit zutreffend, als man unter ,,ehemischen" 
Veranderungen nur solche versteht, welche sich nach bestimmten Gewichtsver- 
hMtnischen (Aequivalenten, Atomgewichten) vollziehen. Wer unter ,,chemischen" 
Ver~nderungen auch Vorg~tnge wie LSsung, Verdampfung, Tinction u. Aehnl. be- 
greift, muss auch die Quellung als einen ,ehemischen" Process auffassen. 



Zur Lehre yon der Wirkung der Salze. 397 

mit Salzl~sung gefiillte versehlossene Thierblase beim Einbringen in 
reines Wasser erfiihrt. 

3. Eine homogene porenfreie Masse nimmt unter VolumvergrSs- 
serung Fltlssigkeit auf: m o l e c u l ~ r e  I m b i b i t i o n  (Fiek). tiler- 
her gehSren die meisten schlechtweg als Quellung bezeiehneten Vor- 
g~nge, soweit sie nieht pfianzliche oder thierisehe Gewebe~ sondern 
chemisehe Stoffe betreffen, als: die Quellung des Leims, pflanzlieher 
und thieriseher Sehleimarten, der unlSslichen Eiweissstoffe u. s. f. 

Beim Einbringen pflanzlieher oder thieriseher Gewebe kSnnen 
nile drei Formen der Imbibition nebeneinander auftreten. Ein Muskel~ 
der in destillirtes Wasser gebraeht wird, nimmt einmal dureh capil- 
late Imbibition Wasser in die R~ume zwischen den Muskelfasern auf; 
auch die einzelnen histologisehen Etemente, als Sarkolemm, Capillar- 
w~nde, d~irften eine Quellung dureh moleeulare Wasseraufnahme er- 
fahren. Der Hauptantheil aber an der gesammten Volumzunahme 
des gequollenen Muskels f~llt auf die durch Endosmose eingetretene 
Vermehrung des Inhalts der Muskelschl~uehe. 

Von diesen drei Formen der Imbibition ist die eapill~re auf die 
Gesetze der Oberfl~iehenspannung, die endosmotisehe auf die Gesetze 
der Osmose zuriiekzufiihren. Die moleeul~ire Quellung ist ein Vor: 
gang eigener Art, der in die grosse und wichtige, aber bislang wenig 
studirte Klasse der A d s o r p t i o n s e r s c h e i n u n g e n  gehSrt. Wenn 
ich im Naehfolgenden yon Quellung schleehtweg spreehe, so habe 
ich stets die eehte Quellung, die moleculare Imbibition F i e k ' s  im 
Auge. 

2. Gesetze der QueUung. 

Den bisher vodiegenden Untersuchungen lassen sich ftir das Ver- 
halten quellbarer Stoffe gegen Wasser nachstehende Satze entnehmen~ 
welche mutatis mutandis auch ftir andere Liisungsmittel Gtiltigkeit 
haben dtirften: 

1. Ein quellnngsfahiger KSrper nimmt, in Wasser gebracht, eine 
endliehe Menge desselben~ bis zu einer nieht zu iibersteigenden Grenze, 
dem Q u e l l u n g s m a x i m u m ,  auf (C. Ludwig1)).  

2. Das Quellungsmaximum ist abhiingig yon der ehemisehen 
Natur des K~rpers sowohl, als der Fliissigkeit, yon der Cohiision and 
Elasticitlit des quellbaren K(irpers, yon der Temperatur und yon der 
inneren Reibung der Fltissigkeit (C. L u d w i g 2)). 

3. Das Breehungsvermi~gen eines in Quellung befindliehen Kiir- 

1) Lehrbuch der Physiologie. I. Bd. S. 70. 
2) Ebenda. S. 71. 

27" 
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pers (Leimcylinders, Krystalliinse) nimmt yon aussen naeh innen nach 
einem parabolischen Gesetze zu (L. M a t h i e s s e n 1), A. S c h war  z 2)). 

4. Das Volumen des gequollenen KSrpers ist kleiner als sein ur- 
sprtingliehes Volumen mehr jenem der aufgenommenen Fltissigkeit. 
Die Quetlung ist daher im Ganzen mit einer Volumverminderung ver- 
kntipft ( Q u i n e k e  3)). 

5. Die Quellung ist regelmiissig yon Warmeentwieklung begleitet 
(Duvernoy4) ,  E. W i e d e m a n n  und Lt ideking~)) .  

Ueber den zeitliehen Verlauf der Quellung liegen bisher keine 
Untersuehungen vor. Denselben in seiner Beziehung zu den tibrigen 
den Quellungsvorgang beeinflussenden Factoren klarzustellen, erseheint 
besonders aus zwei Grtinden wtinsehenswerth; einmal yore physika- 
lisehen Gesiehtspunkt, weil die Anziehung, welche zwisehen den Mo- 
lekeln des quellbaren KSrpers und der Fltissigkeit bestehen muss, 
damit eine Quelhmg zu Stande kommt, in der Gesehwindigkeit, mit 
der die Fliissigkeitsaufnahme erfolgt, einen objeetiven Maassstab hat, 
iihnlieh wie die ehemisehe Verwandtschaft in der Reactionsgesehwin- 
digkeit; sodann yore physiologisehen Gesiehtspunkt, well es noth- 
wendig ist zu wissen, wie raseh dutch Wasser- oder Salzzufuhr Ver- 
iinderungen in den Geweben auftreten, und wie rasch sie sich wieder 
ausgleiehen k(innen, wenn man beurtheilen will, ob sie geeignet sind, 
physiologisehe StSrungen hervorzurufen. Die bei Quellungsversuehen 
yon rage- und woehenlanger Dauer gesammelten Erfahrnngen dtirf- 
ten nieht ohne Weiteres auf Verhiiltnisse des Organismus tibertrag- 
bar sein. 

3. Methodisches. 

Zu meinen Versuehen dienten aus Agar-Agar oder Leim gegos- 
sene dtinne Platten. Dieses Material wurde gew~ihlt, weil es mir 
aussehliesslich um Untersuchung der echten Quellung ( F i e k ' s  mole- 
euliirer Imbibition) zu thnn, und nut bei Verwendung eines homo- 
genen porenfreien Materials tier Einfluss der eapillliren und endos- 
motisehen Imbibition auszusehliessen war. Die benutzte Gelatine, 
sowie auch das Agar-Agar (nieht priiparirtes) wurden zuniichst mit 
destillirtem Wasser anhaltend gewasehen, wobei sie einen erhebliehen 
Theil der in ihnen stets enthaltenen 15sliehen Verunreinigungen (Salze, 
Leimpepton u. s.w.) abgeben. Die in der Kitlte gequollenen Massen 

1) Archly f. Ophthalmologie. XXXI. Bd. S. 2. 
2) F. Exner's Repertoritlm der Physik. XXI. Bd. S. 702. 
3) Pfliiger's Archly d. ges. Physiologie. III. Bd. S. 332. 
4) Chemisches Centralbl. 1874. S. 428. 
5) Wiedemann's Annalen. XXV. Bd. S. 145. 
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wurden dann in der Wiirme geliist, filtrirt~ die klare Fltissigkeit zur 
Herstellung der Platten auf eine horizontal stehende Spiegelglasplatte 
gegossen, wobei die gewtinsehte Dicke der Platten dureh Ausbreiten 
mit einem warmen Platindraht, oder dutch Uebersehichten einer be- 
reits halberstarrten~ aber zu diinn gerathenen Platte mit einer nenen 
Schicht der GallertlSsung erzielt wurde. 

Die Gewinnung klarer and v(illig gleiehartiger GallertlSsungen 
hat bei Gelatine keine Schwierigkeiten. Agargallerte jedoch bildet 
beim Eindampfen der LSsung leicht Hi~ute, welehe sich naehtriiglich 
schwer 15sen, und wenn sie in die zu pressenden Platten gerathen, 
hier Ungleiehheiten bei der Quellung veranlassen. Es treten an sol- 
chert sonst ganz glatten Platten bei starkerer Wasseraufnahme Fal- 
tungen auf, zugleieh werden dieselben wegen der Ungleichheit ihrer 
Elasticiti~tsverhi~ltnisse brtichiger, beides Momente, welche die Hand- 
habung bei den Versuchen, namentlieh das Abtrocknen wesentlieh 
ersehweren. Aueh ohne naehweisbare Ursaehe sieht man iifter an 
Agarplatten bei stiirkerer Quellung kSrnige Unebenheiten auftreten, 
welche die Gewinnung richtiger Zahlen sehr beeintr~ehtigen. Es ist 
nieht immer leieht, diese Uebelstande ganz zu vermeiden. Trotzdem 
habe ich die grosse Mehrzahl meiner Versuehe mit Agarplatten aus- 
geftihrt~ weil die Resistenz dieses Materials gegen Fiiulniss gestattet, 
den einzelnen Versuehen eine beliebige Dauer zu geben. 

Die gegossenen Platten werden yon der Glasplatte vorsiehtig 
abgel~st, erst bei Zimmertemperatu 5 dann his 100 o getroeknet. ~Naeh 
dem Trocknen betrug ihre Dieke nicht tiber 0~2 mm. Es warden 
daraus mit einer scharfen Scheere unter Vermeidung der oft etwas 
verdiekten and gesehrumpften R~nder ovale oder stumpf rechteekige~ 
ganz glattrandige Stticke geschnitten, deren Gewieht etwa 0,01 bis 
0,05 g betrug. 

Derartige im Exsiccator iiber Sehwefelsi~ure aufbewahrte Platten- 
sttieke dienten zu den nachstehendenVersuchen. Ihr Gewieht wurde 
genau ermittelt, dann warden sic fUr eine bestimmte Zeit in Wasser 
yon bekannter Temperatur gebraeht~ nach Ablauf dieser Z e i t -  miig- 
liehst auf die Seeunde genau --  zwisehen Fliesspapier yon dem an- 
hi~ngenden Wasser befreit. Dazu ist gewShnliches Filterpapier zu 
hart und zu wenig hygroskopiseh. Ich benutzte ein englisches weisses~ 
sehr weiches, keine Fasern abgebendes, iiusserst leicht Wasser auf- 
nehmendes Papier, wie es zur Herstellung yon LSschbli~ttern k~uflich 
zu erhalten ist. 

Das Abtrocknen geschah dureh Einbringen zwisehen zwei solche 
LSsehbli~tter und leichtes mehrfaehes Dartiberstreifen mit der fiachen 
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Hand, und wurde so oft an neuen nech night beuutzten Stellen des 
Papiers wiederholt, als die Platte noch nachweislich Wasser abgab. 
Dann wurde sic sofort in eine gewogene gut verschliessbare Glas- 
dose gebraeht und ihr Gewicht bestimmt. Um Zerreissung und Zer- 
br~ickelung der Platte zu vermeiden, ist es nSthig, sieh zum Aufneh- 
men und Uebertragen der Platte aus einem Gefiiss in das andere 
fiaeher breiter Spateln, wie sic bei Histologen in Verwendung stehen, 
zu bedienen und Pincetten thunlichst zu vermeiden. Die gesammten 
I~tantirungen vom Herausnehmen der Platte aus dem Wasser his zum 
Einbringen in die Glasdose mrissen raseh vorgenommen werden, da 
sonst dutch Wasserverlust an der Oberfi~iche eine nieht weiter con- 
trolirbare Gewichtsabnahme zu gewiirtigen ist. Dies ist um so mehr 
zu berticksichtigen, als man an starker gequollenen Agar- und Leim- 
stricken immer wieder die Beobaehtung zu machen hat, dass sic sigh, 
wenn sic auch an Papier kein Wasser mehr abgegeben haben, naeh- 
tr~tglich doeh mit einer Sehieht feinster WassertrSpfchen bedecken. 
Dies ist wohl so zu verstehen, dass beim Abtrocknen die obersten 
Schiehten gegeu die innere wasser;,irmer gemaeht werden, indem das 
L~isehblatt nicht blos anh~ngendes, sondern auch etwas in die Platte 
bereits eingedrungenes Wasser aufnimmt, die Aussenschieht so eine 
leichte Schrumpfung erf~hrt und dadurch einen Druck auf die zu- 
niichst tiefer liegenden wasserreicheren Schiehten austibt, was zu 
einem Auspressen eines Theils des Quellungswassers tieferer Sehich- 
ten frihrt. Aus diesem Grund muss auch die benutzte Glasdose vor 
jcder neuerlichen Wiigung sorgfiiltig getroeknet werden. 

Das Einbringen der Platten in Wasser fur eine bestimmte Zeit, 
Abtroeknen und Wiigen wurde so oft wiederholt, bis das Gewicht 
auch bei lang dauernder Einwirkung yon Wasser keine deutliche Ge- 
wichtszunahme mehr erkennen liess. Dieser Punkt wird bei drinnen 
Platten sehr bald, bei dicken sehr split erreieht. Platten yon meh- 
reren Millimetern Dicke erreichen erst naeh Wocheu GewiGhtseon- 
stanz. 

Die Fehlerquellen, welche sigh aus dem Abtroeknen frir die Be- 
stimmnng des aufgenommencn Wassers ergeben, sind so augenf~illig, 
dass ieh erst nach anderweitigen missglrickten Versuehen zu diesem 
Verfahren griff, nachdem ich mich tiberzeugt hatte, welcher Art und 
wie gross die dadurch bedingten Fehler sein kSnnen. Sie kSnnen 
sowohl positive als negative sein. Ist dis Plattenoberfl~iehe nieht ganz 
eben, so kann in den Vertieihngen Wasser unaufgesogen bleiben, wel- 
ches falschlieh als Quellungswasser in Rechnung kommt. Solche 
Platten sind eben zu vermeiden. Nicht zu umgehen ist jedoch der 
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Fehler, dass das LiJschblatt, wie bereits erwiihnt, e~was Quellungs- 
wasser aus den oberfliiehlichsten Sehichten aufnimmt, so dass die 
Gewichtszunahme nicht das gesammte dureh Quellung aufgenommene 
Wasser ergiebt. Dieser Fehler wird um so mehr ins Gewieht fallen, 
je gr~Jsser die Oberfli~che der Platte im VerhNtniss zu ihrem Gesammt- 
volumen ist. 

Wie aus den unten mitgetheilten Versuchen hervorgeht, ist der 
hierdureh bedingte constants Fehler (unten als F bezeiehnet) bei 
diekeren Platten so klein, dass er vernaehliissigt werden kann, ohne 
dass das einfaehe Gesetz, welehem der zeitiiehe Verlauf der Quellung 
folgt, dadureh verwiseht wtirde; flit dtinnere Platten mass er jedoch 
genauer bestimmt und in Reehnung gebraeht werden. 

Neben diesem constanten bestimmbaren Fehler besteht noeh ein 
veriinderlicher, welcher trotz aller Sorgfalt durch das nicht ganz 
gleiehe Vorgehen beim Abtrocknen der Platten veranlasst wird. Zur 
Ermittelung desselben babe ich Agarplatten, welche bereits dareh 
l~tngeres Liegen in Wasser auf das Quellungsmaximum gebraeht waren, 
naeh dem Abtroeknen gewogen, dann wiederholt ftir ktirzere oder 
l~tngere Zeit in Wasser zurtickgebracht, neuerdings abgetrocknet und 
gewogen. Die sich dabei ergebenden Gewiehtsschwankungen, die 
blos yon den Ungleiehheiten im Abtroeknen bedingt sind, betrugen 
__+ 3--4 Proe. des Gesammtgewiehts. 

Naehstehend ein solcher Versuch~ bei welehem die W~tgung 10real 
vorgenommen wurde : 

0.0398 
0,0378 
0,0386 
0.0403 
00377 
0~0396 
0~0403 
0~0376 
0 0382 
0~0393 

Mittel 0~0389 g 

Die griisste Abweichung vom Mittel betriigt sonach q-0~0014 und 
--0,0013 g, somit 3--4 Proc. des Gesammtgewichts. 

Wird, wie dies in den unten angeftihrten Versaehen stets ge- 
schieht, die Menge des aufgenommenen Quellungswassers als Viel- 
laches des Troekengewichts berechnet, so stellt sich der Fehler za 
h(Jehstens __+ 5 Prec. des gesammten aufgenommenen Wassers heraus. 
Sehwankungen innerhalb dieser Grenzen kSnnen sonach fiir irgend 
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welche Betraehtungen keine Grundlage abgeben. Da jedoch die 
Menge des aufgenommenen Quellungswassers das Drei- bis Seehs- 
faehe des Troekengewichts (bei Leimplatten noeh mehr) betr~gt, so 
k@nen sie die wesentliehen Ergebnisse nicht verdeeken. 

Es kSnnte scheinen~ als wlire es m~glieh, diesen dureh die Ober- 
fl~chenausdehnung bedingten Fehler dureh VergrSsserung des Volums, 
also dureh Wahl einer hSheren Plattenstarke zu vermindern. Dieser 
Ausweg findet aber darin sein Hinderniss, dass dann die Quellung 
der oberfl~ichllehen und tieferen Schichten eine ganz ungleiehm~ssige 
wird, da ja die inneren Schichten nicht aus der umgebenden Fl~issig- 
keit, sondern nur aus der dar[iber liegenden bereits starker gequol- 
lenen Sehicht Wasser aufzunehmen in der Lage sind, tiberdies unter 
dem Druek stehen, welehen die gequollenen Oberfl~iehenschiehten auf 
sie ausUben. 

Wie M a t h i e s s e n  und S c h w a r z  (a. a. 0.) gezeigt haben, nimmt 
der Brechungsindex eines dureh mehrt~giges Liegenlassen in Wasser 
gequollenen~ ursprtinglich 26~30 mm starken Leimeylinders yon der 
Peripherie zum Centrum sehr deutlieh zu. 

Dieser Uebelstand w~re nut bei Verwendung unendlieh diinner 
Platten ganz zu vermeiden, und um dieser Forderung, soweit teeh- 
niseh m~glieh, nahe zu kommen, wurde die Plattenstarke zu 0,1 bis 
0,7 mm (ira maximal gequolienen Zustand gemessen) gew~ihlt. 

$. Versuchsergebnisse. 

Bezeichnet W das Gewicht Wasser, welches yon einem Gewiehts- 
theil trockener Substanz in t Minuten aufgenommen wird, so ist 

W-----P 1 - e ' worin P die h~iehste seitens der Gewichts- 
l §  

einheit Substanz zur Aufnahme gelangende Wassermenge (das Quel- 
lungsmaximum far die betreffende Temperatur), e eine aus der Ver- 
suehsreihe zu bereehnende Constante, d den Diekendurehmesser der 
Platte, in maximal gequollenem Zustande, und zwar in Millimetern 
gemessen, bedeutet. 

Das Quellungsmaximum P wird dieser Formel entsprechend um 
so raseher erreicht, je kleiner d, d. h. je dtinner die Platte und je 
grSsser t, die Versuehsdauer gew~ihlt wird. Ftir t ~--cr und d ~ 0 
geht die Formel in W ~ P abet, d. h..unendlieh dUnne Platten er- 
reiehen sofort das Maximum, Platten yon messbarer Dieke n~hern 
sieh diesem Maximum, ohne dasselbe in endlieher Zeit zu erreiehen. 

Da jedoeh die Gewiehtsbestimmung hSehstens Zehntelmilligramme 
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zu bestimmcn gestattet, so fallen die Gewichtszunahmen, wenn t mehr 
als 1000 Minuten bedeutet, in dcr Regel schon innerhalb der Fehler- 
grenzen der Wiigung, und es erscheint zur Bestimmnng des Quellungs- 
maximums unnSthig, hiihere Werthe ftir t als etwa 3000 Minuten zu 
wiihlen. 

Eine Reihe yon Wiigungen, in dem Zcitraum zwischea 2000 nnd 
3000 Minuten ausgcfUhrt, gaben mir im Mittel den Werth yon P. 

Dicse GrSsse, das Quellungsmaximum, hiingt zum Mindesten 
yon zwei Bedingungen ab; in erster Linie yon der spccifischen At- 
traction, welche die Theilchen der Agargallerte auf Wasscr austiben, 
und welche voraussichtlich ftir die gleiche Temperatur stets die 
gleiche sein wird, sodann yon den Elasticitiitsverhiiltnissen der ein- 
zelncn Platte, da die Einlagerung" yon Wassertheilchen zwischen die 
Agartheilchen mit einer Volumvergrtisserung der Platte, also einem 
Auseinanderrtieken der Agartheilehen verbunden ist, welchem die 
Elastieitiit entgegenwirkt. Eine vSllig befriedigende Formel mtisste 
aueh diese Verhiiltnisse zum Ausdruek bringcn. Doeh habe ich vor- 
liiufig anf die quantitative Klarstellung dieser Beziehung verzichtet. 

D i e B e t r a c h t u n g d e r F o r m e l W - - - ~ P ( 1  i t ) c  ergiebt 

welter, dass b e i t  ~-- 0, zu Beginn des Versuches W = 0, dass ferner 
(~W die Geschwindigkeit der Wasseraufnahme v -  ~ -  

P 

e 
- -  P ~- ist, und 

,+dt) 
e 

da c - -  P - w '  so ist v =  (P - -W)  ~- 
1-]-~l t 

e t +  ~-t  

Es ist somit die Geschwindigkeit dcr Wasseraufnahme propor- 
tional der Differenz (P- -W) ,  d. h. sic wird um so kleiner, je n~her 
die bereits erfolgte Aufnahme der maximalen steht. Welter ergiebt 
sieh, dass die Gcschwindigkeit v i m  Beginn der Quellung (ftir t = 0) 

Pc  
am grsssten, und zwar = - ~  ist, bei unendlicher Dauer (ftir ~ ----- oo) 

iNull wird. 

Der angeftihrte anniihernde Ausdruck W ~ P ( 1 -  1 ) e 

1 +~l- t 
gilt streng genommen nur unter der Bedingung, dass das Abtroeknen 
keinen Verlust yon Quellungswasser veranlasst. Bei Platten yon mehr 
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denn 0,5 mm Dicke ftillt der dutch das Abtrocknen bedingte Verlnst 
an Quellungswasser so gering aus, dass er vernachliissigt werden 
kann. Bei dtinneren Platten ist er jedoeh so merklich, dass er in 
Rechnung gezogen werden muss. Wie oben auseinandergesetzt wurde, 
ist dieser Fehler (F) ein ann~thernd eonstanter and kann unter Um- 
stiinden genau bestimmt werden. Agarplatten, welehe dnreh Aus- 
giessen derselben AgarlSsnng erhalten wurden, mtissen niimlieh trotz 
versehiedener Sti~rke anniihernd alas gleiche Quellungsmaximum haben. 
Beim Versuch zeigen jedoeh die Flatten thatsitchlich yon einer ge- 
wissen Grenze abwttrts scheinbar ein um so geringeres Quellungs- 
vermSgen, je dtinner sie sind. Bestimmt man alas Qaellungsmaximum 
solcher dtinneren Platten dureh eine Anzahl yon Wiignngen, so er- 
giebt die Differenz gegentiber dem Quellungsmaximum der diekeren 
Platte die GrSsse des constanten Fehlers F. 

So ergab sich arts meiner Versnchsreihe bei der dieksten Platte 
(0~764 mm), sowie bei einer erheblieh dtinneren (0,367 ram) das 
Quellungsmaximnm im Mittel zu 6,1977, bei einer sehr dtinnen Platte 
(d = 0,128) jedoeh zu 3,8594. Der dureh das Abtroeknen entstehende 
constante, in diesem Falle sehr merkliche Fehler betrttgt sonaeh 
6,1977--3,8594 ~---2,33S3. Um diese GrSsse fallen an dieser Platte 
alle Bestimmungen yon W dnrchsehnittlich zn niedrig ans7 u n d e s  

gilt hier sonaeh die Formel W = P f l  1 '~l - -  F. 
\ 6 ) l+~t 

In den naehstehend mitgetheilten Versuchen, welehe nur einen 
Theil der tiberhaupt angestellten darstellen, habe ich die naeh obigen 
Formeln berechneten, auf zwei Deeimalen abgerundeten Werthe den 

e 
thats~chlich ermittelten zur Seite gestellt. Der Werth ~- wurde in 

jedem einzelnen Versuehe gesondert bereehnet. 

A. A g a r v e r s u e h .  
Troekengewieht der Platte 0~0181, Dicke 0~60 mm. Maximale Was- 

seraufnahme (P') im Mittel yon mehreren naeh 24--48stiindiger Quellungs- 
e 

dauer vorgenommenen W~tgungen 5~62935. -d- ergiebt sieh dureh Be- 

rechnung zu 0~15348. 
t W gefunden W berechnet A 
5' 2~44 2~44 -1- 0 

101 3~35 3~41 -[- 0~06 
15' 3~86 3~92 --~ 0~06 
201 4~3l 4~25 - -  0~06 
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t W gefunden W berechnet 
25' 4~58 4~47 
30' 4~69 4~63 
35' 4~81 4~75 
40' 4~84 4,84 
45 ~ 4~90 4792 
551 5~07 5~03 
60'  4~98 5~08 

1440' 5~52 5~60 

A 
0~11 

- -  0 ~ 0 6  

- -  %06 
+ o  

0~02 
- -  0,04 
-I- %10 
--}- 0~08 

B. A g a r v e r s u c h .  

Troekengewieht 0~01817 d ~--- %578 ram. 
0~192. 

c 
P im Mittel 5~2346~ ~l- 

t W gefunden W berechnet A 
5 ~ 2,69 2~56 - -  0~13 

101 3~40 3~44 -~- 0~04 
15 ~ 3~76 3,89 -]- 0~13 
20' 3~99 4~15 -~- 0~16 
251 4~33 4~33 +_ 0 
30' 4~48 4~46 - -  0~02 
40' 4,73 4,63 --  0~I0 
50 ~ 4:87 4fl4 - -  0~13 

1001 4~91 4~98 -~ %07 

C. A g a r v e r s u e h .  

Platte dargestellt aus derselben AgarlSsung~ wie bei B. Troeken- 
gewieht 0~0297. d ~--- 0~549 ram. P ~ 4~9394~ somit um 0,2952 ( ~  F) 

c 
kleiner als bei B. ~- ---~ 0,218. 

Die bereehneten Werthr ergeben sieh aus tier Formel 

W~-- -P(1  l ~ - ~ t l )  - F o  

t W gefunden W bereehnet A 
5' 2,57 2,43 - -  0~i4 

10' 3,23 3~29 -~ 0~06 
15' 3,60 3,7l --~ 0~11 
20' 3~80 3~96 -{- 0~16 
30' 4~21 4,24 A-- 0~03 
40' 4~47 4,40 - -  0~07 
601 4~76 4~57 - -  0~19 

~D. A g a r v e r s u e h .  

Agarplatte yon derselben Darstellung wie B und G~ aber viel dUn- 
ner. Troekengewieht %0167. d ~ 0~3949 mm. P ~ 4~5409. Constanter 

Fehler (F)~ gegen B bereehnet ~--- 0,6937~ ~ ~--- 0,26. 
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W gefunden W berechnet A 
5 ~ 2,52 2~27 - -  0~25 

10 j 3~02 3~09 -~- 0~07 
15 J 3,37 3,47 ~ O~lO 
20' 3,54 3,70 %- 0~16 
25' 3~73 3~84 -~- 0~11 
30' 3~89 3~95 -1-- 0~06 
40' 4~22 4~08 - -  %14 

100' 4~48 4~35 --  0~13 

E. A g a r v e r s u c h .  

Andere Agarliisung. Trockengewicht 0~0150. d ---~ 0~367 ram. 
C 

P ~ 6 1 9 7 7 ~ -  ~ 0,28. 

t W gefunden W berechnet A 
5' 3~73 3~62 - -  0,11 

10' 4~64 4~57 - -  0~07 
15' 4~93 5~01 -~- 0~08 
25' 5~25 5~42 -4- 0,17 
35' 5~52 5~62 -{-- 0~10 
55' 5,99 5~82 - -  0~17 

F. A g a r v e r s u c h .  

Agarplatte derselben Darstellung wie E. Trockengewicht 0~0064. 
d ~  0,128 ram. P ~ 3,8594. Constanter Fehler (F) im Vergleieh zu dem 

C 
in E u. G ermittelten Quellungsmaximum 6~1977 ist 2~3383; ~--~-0~72. 

t W gefunden W berechnet A 
5' 2,64 2,51 - -  0~13 

10' 2,88 3~10 -I- 0~22 
20' 3~50 3,46 - -  0~04 
60' 3,78 3~72 - -  0~06 

In den bisher mitgetheilten Versuchen ist die Uebereinstimmung 
zwischen den gefundenen und berechneten Werthen insofern eine be- 
friedigende, als die Differenzen nur ganz ausnahmsweise die aus der 
Versuchsanordnung sich ergebende Fehlergriisse yon + 5 Proc. tiber- 
steigen. 

•achstehend sei ein Versuch mitgetheilt~ aus welchem die Ab- 
weichungen ersichtlich werden, die sich bei sti~rkeren Platten der 
en~wickelten Formel gegenUber einstellen. 

G. A g a r v e r s u c h .  

Agarplatte yon derselben Darstellung wie E und F. Trockengewicht 
C 

0~0322. d ~  0,764. P ~  6~1977; ~ -~0~14 .  
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t W gefunden W bereehnet ,~ 
5 ~ 1~90 2~55 q:- 0~65 

10' 3~15 3~62 § 0~47 
15' 4~01 4~20 -q- 0~19 
20' 4~52 4~57 -+- 0~05 
251 4~95 4~82 - -  0~13 
30' 5~13 5~01 - -  0~12 
351 5~37 5~15 - -  0~22 
40' 5~44 5~26 - -  0~18 
45' 5~49 5~35 - -  0~14 
50 ~ 5~59 5~42 - -  O~t7 
551 5~70 5~49 - -  0~2t 
60 '  5~80 5~54 - -  0~26 

Die Abweichungen der gefundenen Werthe sind gegeniiber den 
im Mittel berechneten im Beginn abnehraend positiv, dann yon 25' 
an negativ. Die Wasseraufnahrae erfolgt somit an diekeren, etwa 
i~ber 0~6 rata starken Platten ira Beginn langsaraer, zum Sehluss hin- 
gegen raseher, als der Berechnung nach obigor Forrael nnter Zu- 

c 
grundelegung des Mittelwerthes yon ~- entsprieht. Wtirden der Be- 

reehnung blos die etwa yon 25' an gefundenen Werthe zu Grunde 
gelegt~ so w~tre eine sehr znn~ihernde Uebereinstiramung der gefun- 
denen und bereehneten Zahlen zu erreichen. Es macht sieh sonaeh 
bei dickeren Platten ein stSrender Umstand im Beginn der Quellung 
geltend, der, sowie ein bestirarater Grad derselben erreicht ist, ganz 
zurUektritt. Es ist dies wahrseheinlich die Eiastieit~t der Platte. 

Der Einfluss derselben wird in der Formel P/~1 t ~ nicht 

t (3 / l §  j 

direct berUeksichtigt, und soweit er bei Erreiehung des Quellungs- 
maximums P in Frage korarat, als constant angenomraen. Dies ist 
jedoeh nicht zutreffend. Die Elastieit~itsverhaltnisse einer Agarplatte 
sind nicht w~thrend der Quellungsdauer die gleiehen~ sondern ~tn- 
dern sich je naeh der Dieke naraentlieh in den ersten Minuten sehr 
stark. Dtinne steife Platten werden in wenigen Secanden in Was- 
ser welch und schraiegsam, diekere brauehen dazu einige Minuten 
und noeh mehr. W~thrend diese Aenderung ira Beginn eine augen- 
f~tllige ist, tritt sie yon einera gewissen Grad tier Quellung ab in den 
tiintergrund. An diinnen Platten wird davon in einer Versuehsreihe, 
in welcher die W~gungen yon 5 zu 5 Minuten vorgenommen werden, 
kaura etwas zum Ausdruek komraen, weil sie sich grSsstentheils 
innerhalb der ersten Minuten ~bspielt. An etwas diekeren Platten 
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muss der dadureh bedingte Fehler je naeh der Sti~rke mehr oder 
minder deutlieh hervortreten. 

Die bisher vorgeftthrten Versuehe sind die vollstandigsten mir 
vorliegenden. Sis erm~gliehen zusammen einen Ueberblick tiber die 
Sehwankungen, denen die GrSssen 1 ) und e unterworfen sind. Aus 
dem dureh Reehnung ftir die einzelnen Versuehsreihen ermittelten 

e 
Werthe you ~d- ist, da sieh d (gleieh der Dieke der maximal gequol- 

lenen Platte) bestimmen liisst, unsehwer e zu finden. 

Die Bestimmung yon d gesehah nicht durch directe l~Iessung~ da 
dieselbe bei der Zartheit und Brtichigkeit der gequollenen Platten Schwie- 
rigkeiten bot~ sondern dutch Ermittelung des Gewiehts und Division dureh 
die anf einem Zithlnetz ermittelte Fli~ehenausdehnung der Platte nnd das 
speeifisehe Gewieht maximal gequollenen Agars, welches sieh naeh dahin 
gerichteten Versuehen nahe zu 1~06 stellt. 

Naehstehende Tabelle ftihrt die Werthe yon P, yon ~ ,  yon d 
und yon c far die mitgetheilten Versuehe an. 

~L 

C 
Vers. P "-d- d c 

A 5762935  0~15348 07600 mm 0~092 
B 5,2346 0~192 0,578 ~ 0~111 
C 572346 0~218 0,549 r 0~120 
D 5~2346 0~26 073949 ~ 0,103 
E 6~1977 0~28 0,367 ~ 0~103 
F 6~1977 0~72 0~128 ~ 0~092 
G 6,1977 0~14 07764 ~ 0~107 

Mittel yon c ~--- 0~104. 

Wie ersichtlich 7 liegen die ftir 1) u n d c  ermittelten Werthe, ob- 
gleich die verwendeten Platten yon drei versehiedenen Darstellungen 
herriihrten und ihre Dicke yon 0,1 bis beinahe 0,8 mm sehwankte, 
einander recht nahe. Die Unterschiede stellen den Einfiuss dar, wel- 

e h e n d i e i n d e r F o r m e l W - - - ~ P ( 1  1 t )  nicht b e r t i e k s i e h t i f f ' e  

ten veriinderliehen Momente: Elastieiti~t der 1)latte, Temperatur (die- 
selbe sehwankte in meinen Versuehen zwisehen 18--22 ~ und viel- 
leieht noeh andere bisher nieht zu ttbersehende Umsti~nde auf den 
Quellungsvorgang ausUben. Sie zeiffen zugleieh, dass dieser Einfluss 
kein sehr hoher sein kann. Betreffs der Temperatur habe ieh dies 
in eigens dahin geriehteten, nieht waiter mitzutheilenden Versuehen 
direct naehweisen k(innen. 

Triigt man die ftir die Wasseraufnahmr W erhaltenen Werthe als 
Ordinaten, die Zeiten t als Abscissen in ein reehtwinkliges Coordinaten- 
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system ein, so erhiilt man eine ihre Concavitlit der Abscissenaxe zuwen- 
dende Curve, welche erst raseh, dann immer langsamer aufsteigend, 
endlieh far t = cr der Abseissenaxe parallel wird. Sic zeigt anniihernd 
die Form einer Hyperbel, welche mit ihrer grossen Axe einen halben 
rechten" Winkel mit der Abseissenaxe bildet und deren Asymptoten, 
die eine der Abscissen-, die andere der Ordinatenaxe, parallel sind. 

Fig. 1 mag das Bild einiger derartigen Curven geben, und zwar 
solcher, bei denen der Verlauf am wenigsten durch den einzelnen 
Bestimmungen anhaftende Unvollkommenheiten gestiJrt ist. Ieh muss 
aber bemerken, dass alle racine tibrigen Versuche, darunter eine grSs- 
sere Zahl bier nieht mitgetheilter, denselben Verlauf der Quellungs- 
curve zeigen, wenn auch die uuvermeidlichen Fehler darin zum Theil 
starker zum Ausdruck kommen, als etwa in der Curve zu Versueh tI 
und J. Letztere Versuche sind insofern besonders lehrreieh, als in 
ihnen der Quellungsvorgang auch in den ersten 5 Minuten genau be- 
stimmt wurde. 

FiR. 1. 
6,00 

5,00 

4 , r  

3 ,00  

%@0 

1 ,00  

i 0~ 1O~ 20 '  30 j 40'  50 ~ (50 ~ q0 ~ ~0 ~ 90 ~ 

H. A g a r v e r s u c h .  

Troekengewich~ 0,0656. Dicke ~ 0~206 ram. P nahe bei 2~28. F 
wegen Mangels yon Versuehen mit dickeren Platten der gleichen Dar- 
stellung nioht bestimmbar. 

t =  W =  t =  W ~  
1 1~63 20 2,13 
2 1~87 40 2,18 
3 1,94 1000 2,27 
5 2,01 3000 2,28 

10 2,07 
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L A g a r v e r s u e h .  

Trockengewieht 0~2041. P ~ 4,1328. Dicke ~ 0~48l ram. F nicht 
bestimmt. 

t =  W =  t =  W =  
1 0~67 20 3~12 
2 1~38 40 3,36 
3 l~84 80 3,59 
5 2~21 1080 3~89 

10 2~73 

Aus den angeftihrten Curven geht zugleich hervo 5 dass dieselben 
eine um so starkere Scheitelkrtimmung besitzen, je dtinner sic sind. 
Far eine unendlich dtinne Platte wUrde dieselbe einfach in eine recht- 
winklige Knickung tibergehen, deren Schenkel yon den beiden Asym- 
ptoten gebildet wiiren. 

Die Gtiltigkeit der Formel P / 1  1 ~ - -  F liisst sigh in 

1 + d r  J 
manchen Fallen auch zeigen, wenn einzelne der veranderlichen GrSs- 
sen, z. B. F, nicht direct bestlmmt werden konnten. So in nachstehen- 
dem Versuch. 

K. Agarversueh .  

Von derselben Darstellung wie Versuch B, C and D. P + F (nach 
Versuch B) ~ 5~2346. d ----- 0~i054 ram. l~immt man e nach dem (8. 408) 
fiir die Platten B~ C and D gefimdenen Mittel zu 0~111 an~ so ergiebt 

C 
sich fiir ~-~-  1~053. 

t W + F (+ A) berechnet W gefunden F (+ A) 
5 ~ 4~40 3,07 1~33 

10 ~ 4t78 3,56 1,22 
15 ~ 4t92 3~67 1,25 
20 d 5~00 3,81 1,t9 
30 ~ 5,07 3~82 1,25 

Warden die Bestimmungen mlt keinem Fehler behaftet sein, so 
mtisste sigh in allen Fallen ftir F derselbe Werth ergeben. Thatsiieh- 
lich sind die Schwankungen um einen mittleren Werth (1,21) so ge- 
ring, als nut erwartet werden kann. 

Aehnliche Versuche wie mit Agarplatten habe ieh mit Leimplat- 
ten ausgeftihrt. Da jedoch das Quellungsmaximum bei diesen relativ 
spi~t erreicht wird, die stark gequollenen dtinnen Leimplatten leiehter 
beim Abtroeknen Liisionen erfahren, die Faulnissfiihigkeit des Mate- 
rials tlberdies tier Dauer der Versuche ziemlich enge Grenzen setzt, 
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so habe  ich bei den  Leimplatten nieht alle Werthe ider F0rmr 

zu bestimmen gesueht, sondern nat den Ver- 
l '  

lauf de r  Quellungscurve festgestellt. Derselbe ist aus Fig. 2 ersicht- 
lieh, :Die hierzu geh(irigen Versuehe sind: 

A. L e i m v e r s u c h .  
Dieke  Platte. Trockengewicht 0~1842. 

t W Fig. 2: 
2 1~30 
5 2~38 

10 3~32 
20 4~44 5,00 
40 5,66 

1O00 9~t3 4,0o 
2560 10~44 

B. L e i m v e r s u e h .  ~,0o 
Dtinne Platte. Troeken- 

gewicht 0~0540. :,oo 
t w t w 

5 3~08 25 4~67 
10 3~88 30 4~76 J,o~ 
15 4~26 40 4794 o, io, ~o, 
2() 4~58 50 4~96 

Die Aehnliehkeit tier so gewonnenen Curven mit den . an Agari 
platten'erhaltenen ist augenfiillig, Der ftir Agar gefundene-kurze 
,Ausdruek- fiir den Quell:ungsverlauf dtirfte sonach a!]gemeinere G~ltig- 
keit beanspruehen kiinnen/ 

5. Physiologische : Bemerkungen. 

Von den physiologischen Anwendangen, welche d ie  :Ermittelung 
des Quellungsverlaufes finden kann, soll an dieser Stelle nicht aus- 
~ftihrlicher die Rede sein, d a  die Verhi~ltnisse im Thierkiirper inso- 
f e rn  eine weseatliehe: Abweiehung gegen die gewi~hlten Yersuehsbe- 
dingungen darbieten ~ als hier die Quellungsfltissigkeit ~nLcht reines 
Wasser~ sondern eine nieht ganz einfaeh ZusammengeSetzte Salzt6sung 
ist. Wie jedoch die Anwesenbeit yon Salzen den Quellungsyorgang 
beeinflusst~ muss  Gegenstand besonderer Versuche bleiben., 

ttervorgehoben sei nur, dassder  ermittelte ,Ausdruck e i n e  Er; 
kl~itung daflir giebt, dass  sieh ~irtlieh dutch Wasserzufuhr und Wasser~- 

h r c h i v  f. experimen~ Pathol. u. Pharmakol. XXVIL Bd. 2S 
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entziehung im Thierk~rper gesetzte Ver~nderungen so raseh vollziehen 
und wieder ausgleiehen, wie das thatsiiehlich beobaehtet wird. Naeh 
diesem Ausdruek n~tmlich erfolgt die Wasseraufnahme um so raseher, 
je kleiner d, d. h. je diinner die quellende Membran, oder, auf anders 
geformte Kt~rper angewandt, je grosset die Oberfliiehe dem Inhalt 
gegeniiber ist. Versueh H zeigt z. B., dass eine v~llig troekene Agar- 
platte yon 0,206 mm Dieke in tier ersten Minute bereits 3/4 derjenigen 
Wassermenge aufgenommen hat, welehe sic tiberhaupt bei beliebiger 
Dauer des Versuches aufzusaugen vermag. WUrde die Dieke dieser 
Platte nieht 0,206 mm, sondern diejenige eines rothen Bhtk~rperehens, 
etwa 0,002 mm aufweisen, so wtirde sich naeh der Formel fur die 
erste Minute eine noeh bei W'eitem h~here Wasseraufnahme ergeben. 
Es wUrde innerhalb dieser Zeit beinahe das quellungsmaximum er- 
reieht werden. Far eine so dUnne Platte yon der Besehaffenheit tier 
in Versueh B, C und D benutzten (e------0,111) erff~be die Formel far 
die Quelhng am Ende der ersten Minute 

Wt = t-~-~ P 1 ~ P  56,5 / + 

somit etwa 98 Proe. der maximalen Wasseraufnahme. 
Die raseh zerst~rende Wirkung salzfreien Wassers auf mikrosko- 

pisehe Organismen und Zellen ist sonaeh im Hinbliek auf die Ge- 
schwindigkeit, mit der die Quelhngsvorgiinge im kleinsten Raume 
ablaufen, wohl verstiindlieh. Ein Tropfen destillirten Wassers zu de- 
fibrinirtem Blut gesetzt, bringt trotz rasehesten Umsehtittelns eiue er- 
hebliehe Zahl der rothen Ki~rperehen zu abnormer Quelhng (zur 
,,L~sung") und infolge dessen zur Abgabe yon Blutfarbstoff an das 
Serum, obgleieh die resultirende Verdtinnung des Serums als solche 
die Blutk~rperehen nieht angreift. 

Neben der Gesehwindigkeit, mit weleher die einzelnen Zellen 
sieh mit Wasser siittigen, finder noeh eine andere Erscheinung in die- 
sem Verhalten ihre Erkliirung. Alle homogenen Membranen, welehe 
die Osmose gestatten, sind in jener Fltlssigkeit queUbar, der sie den 
Durehtritt gestatten. Eine Coneentrationsiinderung der diffundirenden 
L~sunff muss zun~ichst eine Aenderung in dem Quellungszustand tier 
Membran~ eine Anpassung an die neugegebenen Bedingungen, zur 
Folge haben, ehe sieh eine Aenderung in der Concentration der dureh- 
tretenden Fltissigkeit ergeben kann. 

Eine solche Anpassung aber, and zwar dureh Aenderung tier Con. 
eentration der die Membran durchtriinkenden Liisung muss um so 
raseher beendet sein~ je dtinner dis Membran ist. In demselben 
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Maasse werden sonaeh auch Coneentrationssehwankungen der diffun- 
direnden L~sung rascher oder langsamer in entspreehenden Gehalt- 
schwankungen des Diffusates zum Ausdruck kommen. Auf Verh~ilt- 
nisse des Thierktirpers angewandt~ l~sst dies ermessen, in welehem 
Maasse die Dtinnwandigkeit der Capillaren den rasehen Ausgleieh yon 
Coneentrationsdifferenzen zwisehen Blut und Geweben begtinstigt. 
Allerdings erfahren die Verhi~Itnisse im 0rganismus dadureh eine 
Aenderunff, class die Quellungsfiihigkeit tier einzelnen Stoffe in Salz- 
l~isungen zum Theil eine ganz andere ist, als in reinem Wasser, und 
ieh babe demgemiiss mein Augenmerk zuniichst dieser Frage zuge- 
wendet. 

P rag ,  Juni 1890. 

28* 


